click & collect
Allgemeine Geschäftsbedingungen intercycle ag für den Endkundenbereich click & collect auf wheeler.ch
1. Allgemeines
Lieferungen, Leistungen, Angebote und Verkäufe erfolgen ausschliesslich aufgrund der folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller abgeschlossenen Verträge und gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit der Erteilung des Auftrages
anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
die schriftliche Bestätigung von intercycle ag; dies gilt auch für etwaige abweichende Bedingungen des Bestellers.
2. Angebote und Preise
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. MWST, vorgezogener Recylinggebühren und Urheberrechtsabgaben.
Nebenkosten wie z.B. Lieferung, Montage sowie allfällige Nachnahmegebühren sind im Preis inbegriffen. Es gelten die
zum Zeitpunkt der Bestellung publizierten Preise. Preis- und Konditionsänderungen, die Verfügbarkeit der Artikel sowie
eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer und Tippfehler bleiben vorbehalten. Schadenersatzforderungen infolge offensichtlicher Irrtümer und Tippfehler sind ausgeschlossen.
3. Vertragsabschluss
Die Darstellungen der Produkte auf der Webseite www.wheeler.ch stellen kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Bestellen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit
der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail oder durch schriftliche
Auftragsbestätigung. Mit dieser E-Mail-Bestätigung/Auftragsbestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
4. Rücknahme
Allgemeine Bestimmungen zu Rücknahmen
Die Ware ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt in unbeschädigtem Originalzustand an den gleichen Fahrradhändler
zu retournieren, welcher das Fahrrad dem Käufer übergeben hat mit Angabe der Rechnungsnummer und Grund der
Rücksendung. Wir behalten uns vor, Rücknahmen zu verweigern, wenn die zurückgesendete Ware defekt oder gebraucht
ist. Wenn der Besteller uns Mängel an gelieferter Ware belegt, werden wir in angemessener Zeit entweder für die
Mängelbeseitigung oder für die Ersatzlieferung aufkommen. Gelingt uns dies nicht, hat er das Recht auf Rückerstattung
oder Herabsetzung des Kaufpreises. Die Kosten für die Rücksendung hat der Besteller zu tragen.
5. Zahlung und Fälligkeit
Die Preise werden im Angebot angegeben und sind im Rahmen des Bestellvorgangs unverbindlich. Lieferungen erfolgen
gegen den unter der Rubrik Zahlungsarten angegeben Optionen.
6. Lieferung
Fahrräder werden von autorisierten Fahrradfachhändler fahrbereit aufmontiert und dem Empfänger direkt am Ort des
gewählten Fahrradfachhändlers persönlich übergeben.
7. Zahlungsbedingungen
Zahlungen haben ausschliesslich gegen die unter der Rubrik „Zahlungsarten“ aufgeführten Zahlungsarten zu erfolgen.
8. Lieferverzögerung
Sollte die Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die die
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie Streiks, Betriebsstörungen, behördliche Anordnungen,
Materialbeschaffungsschwierigkeiten eintreten, wird die Frist angemessen verlängert, ohne dass der Käufer vom Vertrag

zurücktreten oder uns für irgendwelche Kosten belangen könnte.
9. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir
Forderungen gegenüber dem Käufer in laufende Rechnungen buchen.
10. Jugendschutz
Falls die Bestellung Produkte enthält, die ein gewisses Mindestalter erfordern, so bestätigt der Kunde mit der Bestellung
die Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen.
11. Gewährleistung
Grundsätzlich gewähren wir auf alle Artikel bis zu 24 Monate Garantie ab Verkaufsdatum (mit gültigem Verkaufsbeleg)
oder weiterreichende Garantie gemäss Hersteller auf Materialfehler.
Wenn Mängel an gelieferter Ware durch den Besteller belegt werden, kommen wir in angemessener Zeit entweder für
die Mängelbeseitigung oder die Ersatzlieferung auf. Gelingt uns dies nicht, hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht
auf Rückgängigmachung des Kaufs oder Herabsetzung des Kaufpreises. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind
Mängel und Störungen, die wir nicht zu vertreten haben, wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe
Behandlung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermässige Beanspruchung oder extreme Umgebungseinflüsse. Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Produktehaftpflichtgesetzes.
12. Haftung
Schadenersatzansprüche gegen intercycle und ihre Hilfspersonen sind, soweit gesetzlich zulässig, vollumfänglich
wegbedungen. Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder
durch Leistungsausfall ergeben, ist wegbedungen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für alle Arten von direkten und
indirekten Schäden (also sowohl Personen- als auch Sach- und reine Vermögensschäden), welche durch fehlerhafte bzw.
unfachmännische Montage, Installation, Einstellung, Instandhaltung oder Reparatur des Produktes durch den Kunden
verursacht werden. Für Mängel, Leistungsverzug und Schäden, welche bei der Ausführung von Servicepartner-Dienstleistungen entstehen (z.B. Installationen vor Ort), haftet die mit der Ausführung betraute Firma.
13. Schlussbestimmungen
Für dieses Vertragsverhältnis, einschliesslich der Kaufbedingungen, des Angebots und der Kaufverträge, ist materielles
Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts anzuwenden. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist für beide
Seiten, unser Firmensitz.
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